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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 25.09.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Wol f ga ng S iebe n ro c k, Wil fr ied Gr ieß u nd Be r tra m Ba de r

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Wa lte r La ng un d T im o
Wa lte r, s owi e Z uh ör er In ne n u nd Pr es se ver te reter I nn en

Az.: 059.12;
022.32

§ 2
Verabschiedung von Ursula Wagner, Sekretärin im Ortsbauamt

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt verabschiedet die langjährige Sekretärin des Ortsbauamtes Frau Ursula Wagner in den Ruhestand.
Ursula Wagner war seit 1991 bei der Gemeinde im Sekretariat des Ortsbauamtes beschäftigt. Mit
Ablauf des 30. Septembers 2018 tritt Frau Wagner in den Ruhestand. Zur Verabschiedung waren
viele aktuelle und ehemalige Arbeitskollegen von Frau Wagner in den Sitzungssaal gekommen.
Bürgermeister Burkhardt erzählt, dass Frau Wagner nun 27 Jahre und 3 Monate bei der Gemeinde Jettingen im Ortsbauamt beschäftigt war und dieses gemeinsam mit Herrn Hauser ganz
neu aufgebaut hat. Man könne daher sagen, dass Frau Wagner „die Mutter des Ortsbauamtes
Jettingen“ ist. Im Jahr 1991 stieg sie zunächst mit 50% Arbeitszeitanteil ein. Mit zunehmender
Arbeitsbelastung im Ortsbauamt stockte Frau Wagner immer mehr auf, bis Sie bei einem Arbeitszeitanteil von 100% angekommen war. Frau Wagner sei immer der Ruhepol im Ortsbauamt
Jettingen gewesen. Strukturiert, routiniert und mit viel Ruhe bewältigte sie auch die stressigen
Phasen. Frau Wagner zeichnet ein gutes Organisationstalent, eine saubere Dokumentation aller
Baumaßnahmen und eine hervorragende Aktenführung aus. Dies wurde auch immer wieder von
der GPA-Prüfung festgestellt, die Frau Wagner regelmäßig ein gutes Zeugnis ausstellte und für
ihre Arbeit lobte.
Ursula Wagner wird ab Oktober bis auf weiteres im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
noch bei der Gemeinde beschäftigt sein, so dass wir von ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz
weiter profitieren können, was sicherlich auch deshalb sinnvoll ist, da Herr Walter und Frau

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift

Seite
Sitzung vom 25.09.2018

Haupt erst seit 1,5 bzw. einem halben Jahr bei der Gemeinde beschäftigt sind und somit
zwangsläufig längere zurückliegende Maßnahmen nicht so gut kennen.
Die Nachfolgerin von Frau Wagner, Frau Pladek, hat ihren Dienst bereits am 3. September 2018
begonnen und wurde gut eingearbeitet.

